Reihe Kleinkunst + Kabarett C
Bürgerhaus Nieder-Roden - Kleiner Saal
Samstag, 14. Mai 2016, 20 Uhr

CARMELA DE FEO - LA SIGNORA
Träume & Tabletten
Da isse. Sie ist nicht eine Frau, sondern DIE Frau. La
Signora. Diseuse. Direkteuse. Dompteuse. M it Dutt und
Denkerstirn revolutioniert Carmela de Feo auch in
ihrem dritten Bühnenprogramm wieder gängige Auf
fassungen weiblicher Erotik. Und liefert dazu mon
däne Gags im Akkord(eon). Die Lady in Black is back:
„Man nennt mich La Signora und ich bin eine Frrrauu.”
M it diesem Satz hat sich Carmela de Feo selbst ein
Comedy-Denkmal gesetzt. Mit Hirn, Charme und Schnauze
setzt sie neue Akzente in der deutschen Humorlandschaft. Schwarz ist das
neue Pink: Die Femme Brachial gibt sich gewohnt kühn und kühl, zeigt
aber auch jede Menge Gefühl. Nach ihren verzweifelten BräutigamfangVersuchen resigniert La Signora in ihrem dritten Programm keineswegs. Sie ist
nicht mehr von Kopf bis Fuß auf Hiebe eingestellt, sondern scheucht sich selbst
unbarmherzig wie einen Gaul durch den Ernst des Lebens. Sucht hemmungs
los nach Menschen, denen es noch schlechter geht als ihr. Allen, die sinn
suchend durchs Leben stolpern, raunt das rassige Ruhrgebietsvollweib mit ItaloWurzeln seine geballte Lebensweisheit zu: Für alles gibt es eine Lösung: „Träume
nicht dein Leben, sondern nimm deine Tabletten!“ Wenn die eiserne Lady
aus Oberhausen mit flinken Fingern ihr Instrument umgarnt und ihr Mund
werk dazu Tango tanzt, liegt ihr nicht nur die Männerwelt zu Füßen. Virtuos
und angstfrei tastet sie sich an die Themen, die uns wirklich bewegen: Ob
Eskort-Service für Hässliche oder Frühstück nach dem Tod, mit jeder Menge
Feuer im Faltenrock präsentiert die Schwarze Nudel des Frauenkabaretts mon
dänes musikalisches Komasaufen: Wahnwitzig mutiert sie von der „Sex Bomb“
zur Miss Marple. Und wenn die graubestrumpften Beine auch mal River
dance tanzen, versinkt der Zuschauer hilflos im Bällchenbad der Emotionen.
Trotzdem, La Signora zeigt immer noch, wer hier den Gehrock anhat. Fast meint
man, unter ihrem gestrengen Nadelstreifenblüschen ein T-Shirt mit dem Aufdruck
„Ich Chefin, du niente!" aufblitzen zu sehen. Und wenn sie mit gestrengem Blick
durchs Publikum marschiert, dann sollte der Zuschauer seine Tabletten griff
bereit haben. Denn der fleischgewordene Mix aus Sophia Loren und Mutter
Beimer ist der Traum, den bislang keiner gewagt hat, zu träumen. Ein Haarnetz
für ein Halleluja!
„Einen Abend mit dieser Frau vergisst man nicht so schnell. Denn Carmela
de Feo fegt mit einer unglaublichen Energie über die Bühne, tanzt, singt und
spielt, was das Zeug hält. In ihren Liedern zeigt sie große Komik, wunderbares
Querdenken und eine Schrägheit, mit der sie ihr Publikum immer wieder ver
blüfft. Steter Begleiter auf der Bühne ist ihr Akkordeon, das sie mit einer
Virtuosität beherrscht, die ihresgleichen sucht."
(Begründung zu r Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises 2011 in der Sparte Musik)

„Im Dialog mit den Zuschauern entfaltet sich ihre ganze Improvisationskunst.
Eben noch die kühle Femme fatale mit herbem Charme, bricht sie gleich da
rauf mit schrillen Tönen in irres Lachen aus. Darstellerisch und tänzerisch
überzeugt sie mit einer enormen Bühnenpräsenz und setzt die Choreografi
en effektiv ein. Ihr selbst diagnostiziertes „Tanz-Tourette-Syndrom" flackert in
wilden Tanzeinlagen auf und gipfelt in einer Art Riverdance. Sei sie doch die
einzige Tänzerin weltweit, die alleine einen Formationstanz aufführen kann."
(Südhessen M orgen, 12.05.2014 )

